«§ JB., SLusamme'nTi.ang 2HRÜsßkön ^jctfin .Bewegungen werseMedener Kreisel
analytische Bßwefe %^tffit in Folgendem: Wir setzen in den ') und(8) vonp^.S22, 223 <? = J.=jmä vertauschen n mit
— JT HEnd J^ :-.mit — #, i^as «ÜÖBT Wertausctung der Vertikalen mit «fern f%aaa^Kaxe diametefea IMbsirrihle u. s. w .Bnispricht, während wir Jbütfe .IntegratioBÄssißtante fk unge'anderi Itessen. Alsdann bleibt der ÄiösfaKä: (U und uriiäim ;auch (die Funktion tf ,v»n «* umgeändert Gleidseilaig ,g4ht ^ in — f> TOit |p in — ^r über. Wir wissen aber aus dem «raten Kapitel {«. f@s^. 307 31), dafe die Umänderung von &, $9 (p m frj — 9, — ^» jfem ICTtegange TOB der direkten zu der umgekehrten Bteehung entspiiddi. 338e umgekeiiie Bewegung ist also in der Thai -»Mfeer eine SidbäS^e^^ung; sie i«l durch äie wesentlichen Konstestae -— A7; — n, i «tos^kterisiert, w^am Sie aixteprechen-den Konstantem ^fet* direkten Bew^aa2g w; ^ i lanfea.
Dieses Keeipr^itätsgesetz ki^ amtlich nur dumsh ;die ^ymmetrieYerhilbali^  des Kugelb&irite  bedingt,    ^ ^ystemen hat die n^^kehrte Bewegimg seinen ganz anderen ^arakter wie die äfcäkte, worauf ber^s pag. 12 hJngewia^iL  ;Stihon Sbfi dem symmetrisch^ -Ba^eisel verliert i^ser Reciproeitatsgesefe? ,
weil in Jjig^ni Falle bei dar Konstruktion des aus dem Impidte^ktor die Figurei^xe und die Vertikale echtigt auftrete.. jAjialytisch komuö^iieses darin zum Ausdr?Äe? dem Ausdrucke y-e® t (p in Gleichung $$') von pag. 223 das
'"
i^ welches bei der Verfepschung yori nf W mit — N, — n nicht
bleibt.
Wir Barden später aus deia &omit festgestellteji Eeeiproei tätsgesetze des Kugelteöisels einen namhaftei Vorteil bei der Berechnung unserer ImpulskurveB bez. unserer Police- und Herpo^odiekurven ziehen. Wenn wir :q&i§iich etwa die Polhoäfekurve oder, w&s .beim Kugelkreisel auf dasselbe herauskommt ; die „zweite Impulskör^?" irgendwie gefunden haben, sä können wir die Gleichungen der Hferpolhodiekurve oder die der „.ersten Inxpulskurve" unmittelbar herstellen. Es liegt nämlich , wie pag. 1,4 bemerkt ? die Polhodiebai-ye der direkten Be rregung hiasiehtlich 4as 'Üiiterstützungspujiktes diametral sur Herpol h^diekui*ve der umgekehrten Bewegung. Aus der Herpolhodiekurve der umgekehrten Bewegung entsteht aber die Herpolhodielnirve der direkten auf Grand unseres ßeciprocitätsgesetzes durch Vertauschung von n, N mit — N, —n, Mithin können wir folgende Regel zur Ableitung der Herpolhodiekurve aus der als bekannt vorausgesetzten Pol-hodiekurve aussprecheii:

